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Ice, Ice baby!
Schneeweisschen setzt frische Impulse!

Die sechsjährige Stute vereint in sich zahlreiche Eigenschaften, die wir uns 
heute von einem modernen Nachwuchspferd wünschen. 
Mit ihrer Leistungsbereitschaft, dem wunderbaren Charakter, der Leichtigkeit 
und Freude, die sie im Parcours ausstrahlt, setzt Schneeweisschen neue 
Impulse. Sie ist stets mit voller Aufmerksamkeit und Konzentration bei der 
Sache, immer zuverlässig und mit viel Talent absolviert sie die ihr gestellten 
Aufgaben. Ein arbeitseifriger Youngster, die sich mit ganz viel Abdruck und 
Freiheit bewegt. Mit einer wünschenswerten Bascule, vermögender Technik 
und großartiger Übersicht überwindet die Schimmelstute alle Abmessungen 
und setzt damit Akzente.

Erfrischend ist auch das Pedigree: Vater Cascadello machte bereits in 
jungen Jahren auf sich aufmerksam: Reservesieger mit Höchstnoten bei der 
Körung und der Hengstleistungsprüfung, Jungpferdespringen und während 
der sportlichen Karriere mit Einsätzen in schweren Springen weiß er immer 
wieder seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis zu stellen. 
Seine brillanten Nachkommen lassen ihn jetzt schon zu einem Stempelhengst 
werden und zeichnen sich besonders durch Eleganz, Modernität, sportliche 
Leichtigkeit und Bewegungsstärke aus.
Crown Z, erfolgreiches Grand Prix Pferd, ist ein Sohn von Carthago Z aus 
der legendären Ratina Z, die beide Geschichte bei Championaten geschrieben 
haben. Cassini I war mit Franke Sloothaak über mehrere Jahre siegreich 
im internationalen Springsport und dürfte der mit Abstand begehrteste 
Nachkomme des Capitol I in der Zucht sein. 

Schneeweisschen setzt sich bei öffentlichen Auftritten immer wieder mit 
ihrem atemberaubenden Springen in Szene und weiß dabei zu überzeugen. 
Die Stute ist in altersgemäßen Nachwuchspferdeprüfungen erfolgreich und 
verfügt über viel Parcourserfahrung.

Erfolgreiche Verwandte:
Cascadello-Boy RM (Katrin Eckermann), Carthaga (David Will), Crossover 
(Chloe Reid), Carlton SR (Hannes Ahlmann), Oak Grove’s Clown (Mario 
Maintz –Sieger Finale Hetzels Nachwuchschampionat), Caillan (Rolf-Göran 
Bengtsson – Goldmedaille Weltmeisterschaft Lanaken 2022), Casello (Ludger 
Beerbaum), Casallvano (Daniel Deusser), Cha Cha Cha (Holger Wulschner), 
Hope Street (Charlotte Bettendorf/Lucas Porter), Crowny NW (Angelique 
Rüsen); Carmina Z (Nicole van de Kamp- Fries); Cavalor Cumano (Jos 
Lansink), Carambole (Willem Greve)

Uns bleibt nur eines zu sagen: Wir sind verliebt!

Ice, ice baby!
Schneeweissschen never fails to impress!

Six-year-old Schneeweissschen unites all the elements that we look for in a 
contemporary young sport horse today. She’s a pleasure to watch and ride: a 
willing horse with a sweet temperament that radiates pure lightness and joy in 
the competition arena. Always focused and concentrated over jumps, this very 
talented mare answers every question unfailingly. She’s an eager youngster with a 
dynamic take-off, an elastic jump, a lovely bascule and lots of scope. In addition 
to that, she has a beautiful technique and height is no obstacle. This grey mare 
never fails to impress.

Her top-notch pedigree boasts Cascadello as sire, a horse that made a big 
entrance as a youngster when he was reserve champion at his licensing after 
receiving excellent scores from the judges. He performed equally well at his stallion 
performance test, in young horse classes and, later on, in advanced show jumping 
classes – never failing to demonstrate his impressive qualities. 
Thanks to his brilliant progeny, all of which are blessed with elegance, a modern 
build, athletic lightness and a dynamic way of moving, he is already making his 
mark on the horse breeding scene.
Crown Z is a successful Grand Prix horse by Carthago Z out of legendary Ratina 
Z, both of which are championship legends. Cassini I was Franke Sloothaak’s top 
international horse for many years and he is by far the most popular stallion sired 
by Capitol I. 

Schneeweissschen jumps one breath-taking round after another at her competition 
outings. She has placings in young horse classes for her age group and plenty of 
competition experience.

Successful relatives:
Cascadello-Boy RM (Katrin Eckermann), Carthaga (David Will), Crossover (Chloe 
Reid), Carlton SR (Hannes Ahlmann), Oak Grove’s Clown (Mario Maintz ), Caillan 
(Rolf-Göran Bengtsson), Casello (Ludger Beerbaum), Casallvano (Daniel Deusser), 
Cha Cha Cha (Holger Wulschner), Hope Street (Charlotte Bettendorf/Lucas 
Porter), Crowny NW (Angelique Rüsen); Carmina Z (Nicole van de Kamp- Fries); 
Cavalor Cumano (Jos Lansink), Carambole (Willem Greve)

What more can we say? We’re in love with her!
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